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Mittwoch,

9. Oktober 2019
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Zumba: dienstags 18:00 Uhr, mittwochs 09:30 Uhr, samstags 15:00 Uhr
Core Drumming: samstags, 14:00 Uhr
Linedance: mittwochs, 10:30 Uhr

Weitere Infos unter: ts-hammersdorf.de
ADTV – TANZSCHULE HAMMERSDORF

Witzlebenstraße 5 · 69469 Weinheim · 06201/980 95 25

Neue Kurse im Herbst:
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ANZEIGE

Emis Dance Academy:

Brandneue Angebote
in der Tanzschule

spricht ein intensives, musikali-
sches Trommel-Training in der
Gruppe! Überschüssige Pfunde
werden einfach weggetrom-
melt. Für jede Menge Spaß ist
garantiert! ?

Linedance: Hörst du gerne
Country Musik, irische Folk
Musik und ab und an latein-
amerikanischen Rhythmen und
hast dazu noch Freude am Tan-
zen in der Gruppe? Dann ist Li-
nedance genau das richtige für
dich! Line Dance ist eine eigen-
ständige Tanzart, die in Linien
(Lines) neben- und hinterei-
nander getanzt wird. Schrittfeh-
ler beim Tanzen sind nicht so
schlimm, man reiht sich einfach
wieder ein und tanzt dann wei-
ter. Line Dance macht eine
Menge Spaß! Wer sich einmal
mit dem Line Dance Virus infi-
ziert hat, ist kaum noch zu
bremsen. Bei dieser Art zu tan-
zen ist kein Partner erforderlich.

Die neuen Angebote sind für
alle Altersstufen geeignet. Kom-
men Sie einfach zum Schnup-
pern bei uns vorbei. Wir freuen
uns auf Sie!

i Anmelden kann man sich vor
Ort in der Witzlebenstraße 5
oder unter der Nummer
06201/9809525.

WEINHEIM. Nach der Feier im
Rahmen eines Galaballs zur
einjährigen Übernahme der
Tanzschule Hammersdorf wird
das Kursangebot erweitert. Ab
sofort bietet die ADTV Tanz-
schule Emis Dance Academy für
Sie:

Zumba: Das beliebte Dance-
und Ausdauertraining mit va-
riantenreichen Tanzschritten
und kombinierten Aerobic-Be-
wegungen bringt Spaß und
sorgt für eine Topfigur. Das

Workout zu südamerikanischen
Rhythmen bringt das Herz-
Kreislauf-System ordentlich auf
Touren, schult die Koordination
und kräftigt gezielt bestimmte
Muskelgruppen.

Core Drumming: Zu mitrei-
ßender und dynamischer Musik
und mit speziell entwickelten
Stöcken bewegst du dich zu ei-
nem Power-Trommel-Workout
unter Anleitung von einem In-
structor. Core Drumming ver-

Emis Dance Academy hält für jedes Alter Angebote bereit.

Eintauchen in Europas
vielfältige Kunst
WEINHEIM. Die Initiative
„Doch Europa“, die Buchhand-
lung Schäffner und die Stadtbi-
bliothek laden zu einer musika-
lisch-literarischen Revue ein.
Am Mittwoch, 23. Oktober, um
19.30 Uhr zieht es die Sängerin
Susanne Bohn und den Autor
und Verleger Ulrich Wellhöfer
in die Ferne – es geht nach Eu-
ropa! Aber wo findet man Euro-
pa?

In den fernen Mythen Grie-
chenlands, den sehnsuchtsvol-
len Erzählungen Siziliens oder
etwa in den Reiseberichten des
19. Jahrhunderts, als Freund-
schaft zwischen den unter-
schiedlichen Kulturen des Kon-
tinents kaum vorstellbar schie-

nen? Wellhöfer, der literarische
Fundstücke aus fast drei Jahr-
tausenden vorträgt, übernimmt
die Reiseleitung und Bohn be-
gleitet mit dem Akkordeon.
Gleich welches Reiseziel ange-
steuert wird – von Deutschland
über Südeuropa, England, Is-
land, Russland, über Frankreich
zurück nach Österreich – Sän-
gerin Bohn weiß immer musi-
kalisch zu antworten und das
Thema zu vertiefen.

i Karten gibt es im Vorverkauf
bis 22. Oktober in der Stadtbi-
bliothek Weinheim in der
Luisenstraße und in der
Buchhandlung Schäffner in
der Fußgängerzone und an
der Abendkasse.


